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NORDHORN, IM MAI 2020

Liebe Freundinnen
und Freunde des Klosters,
selbst die Ältesten unter uns können sich nicht
daran erinnern, vorher schon einmal erlebt
zu haben, was in diesen Wochen geschieht.
Die Nachrichten kennen nur noch ein Thema.
Wir machen uns Sorgen in einer Weise, wie wir
es bisher nicht gekannt haben. Und wer weiß,
wie lange die Bedrückung noch dauern wird.
Wir denken mitten in all dem mit großer
Sorge an das Haus, dessen Unterstützung und
Entwicklung wir alle uns auf unsere Fahnen
geschrieben haben. Wie dramatisch die Lage
dieses Hauses ist, wird uns unsere Geschäftsführerin in dieser Sondernummer des Klosterbriefs ausführlich schildern. Die Krise, die
wir alle mit unseren Mitmenschen weltweit
momentan durchleben, trifft das Kloster in das
Mark seiner Existenz:
• Das Haus ist von einer Stornierungswelle
überrollt worden. Für dieses Jahr sind
finanzielle Ausfälle in Höhe von mindestens
150.000 Euro zu erwarten.
• Fast alle MitarbeiterInnen sind in Kurzarbeit – mit den entsprechenden wirtschaftlichen Folgen für viele Familien.
• Unsere 450-Euro-Kräfte können bis auf
Weiteres nicht mehr eingesetzt werden.
• Die Aussichten für die Zeit nach der Krise
sind düster – sowohl für unsere potentiellen
Gäste wie für unsere unverzichtbaren
Zuschussgeber wird gelten, was für alle gilt:
Die Mittel werden knapp.

Das Kloster ist genau dafür konzipiert worden,
was bis auf Weiteres schwierig, ja gefährlich
geworden ist: als Raum für Begegnung und
Gemeinschaft. Alle Kräfte der Menschen, denen
dieses Haus ein Anliegen ist, müssen nun
aktiviert werden. Wir sind ihm seit Jahren und
Jahrzehnten verbunden. Das hat uns ermutigt,
mit der Bitte um eine großzügige Unterstützung
an Sie heranzutreten. Aus vorhandenen Mitteln
kann der Verein der Stiftung 50.000 Euro zur
Verfügung stellen. Um den zu erwartenden
Verlust dieses Jahres auszugleichen, werden
voraussichtlich mindestens weitere 100.000 Euro
benötigt. Jeder und jede von uns kann durch
seine und ihre Spende dazu einen Beitrag leisten.
Diese Monate sind düster. Aber auf dem
Kloster liegt, wie Fürst Christian nie müde wird
zu betonen, Gottes Segen. Es wird eine andere
Zeit kommen. Jedoch: Wir wissen heute nicht,
wie lange der gegenwärtige Zustand noch andauern wird. Das Kloster befindet sich mitten in
einer schweren Krise. Unsere Geschäftsführerin
Frau Veddeler ist bis auf wenige Ausnahmen
allein im Haus und hält die Stellung. Leisten wir
alle unseren Beitrag dafür, dass dies nicht
umsonst geschieht und das Haus auch im kommenden Jahr wieder voller Leben sein wird.
Der Vorstand des Vereins der Freunde und
Förderer der Stiftung Kloster Frenswegen grüßt
Sie herzlich in diesen beklemmenden Zeiten!
Helmut Ruschulte, Vorsitzender
mit Gerhard Berning, Inge Hellweg, Heinz Hemmers,
Johann Kethorn, Heinz-Hermann Nordholt,

Unser ausdrücklicher D ank gilt Simone van Nes
u n d A n d ré S o b o tt , d a s s s i e i n d i e s e r b e s o n d e re n

Dr. Reinold Petermann (Ehrenvorsitzender),
Dr. Marianne Schoppmeyer und Johann Vos

Situation das Layout und die Fotos f ür diesen
K l o s t e r b r i e f ko s t e n f r e i e r s t e l l t h a b e n .
Eb enfalls danken w ir unseren lang jähr igen
Sponsoren, deren Anzeigen Sie auf den let zten
S e i t e n d i e s e s K l o s t e r b r i e f e s fi n d e n .
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Aus der Arbeit des Vorstands :

Zeichen der Hoffnung
unten von links:
M a r i a n n e S c h o p p m e y e r,
Helmut Ruschulte,
Inge Hellweg, Heinz Hemmers
oben von links:
Johann Kethorn,
Heinz-Hermann Nordholt ,
G erhard Berning, Johann Vos
Foto: Ingrid Hemmers

Die Arbeit des Vorstands (siehe oben) ist natürlich erschwert. Aber auch wir
haben uns schnell an die veränderten Kommuniationsmöglichkeiten und an
Videokonferenzen gewöhnt und sind nicht untätig. Mit dieser Sonderausgabe des
Klosterbriefes wollen wir Ihnen nun einige Informationen geben. Denn rund
ums Kloster gibt es von vielen Hoffnungszeichen zu berichten.

An erster Stelle sind die Baumaßnahmen für den
Parkplatz zu nennen. Seit Mitte April rollen Bagger
und Planierraupen über die Klosterstraße. Finanziert durch den Landkreis und die Stadt Nordhorn
wird nun die seit Langem geplante barrierefreie
Bushaltestelle entstehen. So werden in Zukunft
alle Gäste des Klosters mit dem Bus bis vor das
Haus vorfahren können und müssen nicht mehr
mühselig mit ihren Koffern von der Haltestelle
an der Neuenhauser Straße bis zum Kloster laufen.
Die neue Haltestelle wird mit einer beleuchteten
Wartehalle, einer Informationsvitrine und einem
Blindenleitsystem ausgestattet werden. Für die
Busse wird eine Wendeschleife entstehen, und
die Zufahrt zu den bereits fertiggestellten Parkplätzen wird geändert werden. Zusätzlich wird
ein Fahrradabstellplatz gebaut. Wir hoffen, dass
die Bauarbeiten bis Ende Mai abgeschlossen sind.
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Bereits im letzten Klosterbrief hatten wir über
das Problem der Eichenprozessionsspinner am
Kloster berichtet. Zu deren Bekämpfung hatten
Schüler der Vechtetal Schule in Nordhorn im
Werkunterricht Meisenkästen gebaut – Meisen
sind die natürlichen Fressfeinde der Eichenprozessionsspinner. Diese Nistkästen wurde im
November letzten Jahres von den Beetbrüdern
und -schwestern gemeinsam mit den Zehntklässlern an 20 der über 50 Eichen auf dem
Klostergelände angebracht. Nun, im Frühjahr,
zeigen sich erste Erfolge dieser Aktion. Die
ersten Meisen wurden an und in den Kästen
gesichtet. Frau Köhne, die die Idee zu dieser
Aktion hatte, hat sich mit Kamera und Stativ
ausgestattet auf die Lauer gelegt und konnte
eine Tannenmeise sowie eine Weidenmeise
ablichten. Wir hoffen auf viele weitere Meisen.

Bauarbeiten für den
l e t z t e n B a u a b s c h n i tt
des Parkplatzes

S chüler der Ve cht et al S chule
br ingen die Nistkästen an.
Foto: Mar ianne Schoppmeyer

l i n k s : Ta n n e n m e i s e
rechts: Weidenmeise
Fotos: Susanne Köhne

Leider musste, wie so viele andere Veranstaltungen auch, unsere Mitgliederversammlung im April
ausfallen. Und auch Pastorin Silke Sommerkamp
von der Baptistenkirche in Nordhorn konnte den
Vortrag zum Thema „Spiritualität in der Gemeindeberatung“ nicht halten. Wir hoffen, dass wir beides
im Herbst nachholen können. Dazu werden wir
die Einladungen zu gegebener Zeit verschicken.

Ebenfalls fällt bereits seit April die ökumenische
Morgenandacht aus, die wir immer am ersten
Montag im Monat um 9.00 Uhr in der Klosterkapelle halten. So wie es im Moment aussieht,
werden wir uns jedoch am 2. Juni 2020 unter
Wahrung der Abstandsregeln wieder zum
gemeinsamen Gebet treffen können. Wir freuen
uns auf Ihr Kommen.
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Die neuen Sitzkissen
in der Klosterkapelle

Jedem, der dann die Klosterkapelle betritt,
werden sogleich die neuen Sitzkissen ins Auge
fallen. Finanziert durch Ihre Spendengelder
konnten wir über 200 Sitzkissen in den Farben
dunkelrot und einige wenige in grau anschaffen.
Überzeugen Sie sich selbst beim nächsten
Klosterbesuch von dem gesteigerten Sitzkomfort.
Sehr erfreulich ist auch die Entwicklung
unserer Mitgliederzahlen. Allein in den ersten
Monaten dieses Jahr konnten wir 16 neue Mitglieder werben, so dass wir nun insgesamt 485
Freunde und Förderer des Klosters Frenswegen
sind. Auch in diesem Klosterbrief finden Sie
eine Beitrittserklärung zum Verein. Wenn Sie
bereits Mitglied sind, freuen wir uns, wenn Sie
diese in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis
weiterreichen.

Und zum Schluss haben wir noch eine Bitte:
Der Klosterbrief erscheint bereits seit 1978. Wir
haben begonnen, alle Klosterbriefe zu digitalisieren und wollen sie dann auf unserer Homepage www.foerderverein-klosterbrief.de einer
breiten Öffentlichkeit zu Verfügung stellen.
Leider sind die Nummern 14, 32 und 38 aus den
Jahren 1987, 1994 und 2000 in keinem Archiv,
keinem Regal oder Keller mehr zu finden.
Vielleicht hat jemand von Ihnen eines dieser
Exemplare unbemerkt in einer Schublade liegen. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns
dieses zur Verfügung stellen könnten.
Für den Vorstand
Dr. Marianne Schoppmeyer

Ich möchte Mitglied werden!
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Verein „Freunde und
Förderer der Stiftung Kloster Frenswegen e.V.“ und bin bereit
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Freunde und Förderer der
Stiftung Kloster Frenswegen e.V.
Klosterstraße 9
48527 Nordhorn

ZUR WIRTSCHAF TLICHEN L AGE DES KLOSTER S

Liebe Leserinnen
und Leser, liebe Freunde
des Klosters,
Mitte Mai 2020 – mit einem groß angelegten
Tag der offenen Tü r wollte sich die Stiftung
Kloster Frenswegen der breiten Öffentlichkeit
präsentieren, ihre vielfältigen Angebote fü r
jedermann erfahrbar machen, die direkte Busund Bahnanbindung einweihen, ins persönliche
Gespräch kommen – und nicht zuletzt voller
Stolz verkü n den, dass im laufenden Jahr die
magische Marke von 16.000 Übernachtungen
ü b erschritten wird.
Mitte Mai 2020 – das Kloster ist geschlossen,
keine Gäste, keine Veranstaltungen, die Mitarbeiter in Kurzarbeit oder gleich mit gänzlich
ruhenden Arbeitsverhältnissen, selbst Ehrenamtliche nur vereinzelt und mit Sondererlaubnissen im Außenbereich tätig – und seit Mitte
März rund 6.000 Übernachtungsstornierungen,
vom Tagungsbereich ganz zu schweigen.
Aus heiterem Himmel ist die Katastrophe
auch ü b er uns hereingebrochen. Eben noch im
ohnehin alltäglichen Ringen um Zukunftssicherung und Finanzierung zwischen Kirchen,
öffentlicher Hand und privatem Engagement
verhaftet, bedroht uns die Corona-Krise unmittelbar und existenziell. Die im Vorwort
genannte Kennzahl von 150.000 Euro Minderertrag allein in 2020 beruht auf dem Kenntnisund Kalkulationsstand von Ende April. Die
neuesten Entwicklungen lassen befü r chten,
dass es sogar noch schlimmer kommen könnte.

Die Vielfalt unserer Einrichtung zwischen
Bildungs-, Übernachtungs- und Veranstaltungsbetrieb mit einer Gästevarianz von Seminarteilnehmern ü b er verschiedenste Großgruppenkonstellationen bis hin zu Besuchern der
Gottesdienst- und Andachtsformate, dies alles
bei hauseigener Vollverpflegung (Stichwort
Bewirtung) – diese Vielfalt ist im Stufenplan zur
Aufhebung des Shut down organisatorisch
nicht abzubilden und fü h rt zu einer unü b ersichtlichen Rechtslage, welche den wirtschaftlichen Schaden zu verschärfen droht.
Seit Grü n dung der Stiftung begleitet der
Förderverein die Arbeit im Kloster Frenswegen
und hat unzählige Male dafü r mitgesorgt, dass
es weitergehen konnte – in dem Wissen um
die wertvolle Arbeit und in dem Wissen, dass
diese Arbeit, dass der Stiftungsbetrieb das einmalige Baudenkmal erhält.
Ich bitte Sie alle, sich dieser Unterstü t zung
in der wohl schwersten Krise der Stiftungsgeschichte anzuschließen und mit einem starken
privaten Engagement das Überleben des Klosters
zu sichern.

Ich danke Ihnen,
dass Sie dem Kloster verbunden sind.
Birgit Veddeler
Geschäftsführung
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Kloster trotz(t) Corona
Alternative Angebote der Studienleitung
in besonderen Zeiten
Wenn ein Gebäude verschlossen
wird, Mitarbeitende in die Kurzarbeit
geschickt werden, Gäste fernbleiben
und Veranstaltungen „auf Eis liegen“,
was macht dann eine Studienleitung?
Wir haben uns sehr schnell dazu
entschlossen, nicht frustriert den Kopf
in den Sand zu stecken, sondern mit
Einfühlungsvermögen und Kreativität
die Herausforderung anzunehmen.
Zunächst haben wir unsere Konferenzen und
Meetings auf Telefonschaltungen umgelegt. Dann
haben wir uns immer wieder für Mitarbeitergespräche zur Verfügung gestellt. Es gab viele
Unsicherheiten, ja auch Ängste durch die Ankündigung der Kurzarbeit. Besonders Kollegin
Stephanie van de Loo berichtete von intensiven
Einzelgesprächen am Tag der „Verkündigung“.
Wir hoffen, dass wir durch offene Ohren und
Herzen den vielen, uns liebgewordenen Mitarbeitenden zur Seite stehen konnten.
Wenn wir an manchen Tagen im Kloster
waren, konnten wir immer wieder Grafschafter
beobachten, die am Kloster umherstreiften, auf
den Bänken saßen und sinnierten oder das Labyrinth aufsuchten. Die Faszination eines quasi
durchbeteten Areals hört auch in Pandemiezeiten
nicht auf, vielleicht gerade dann nicht. Das
brachte uns letztlich auf ganz unterschiedliche
Ideen, den Menschen zu begegnen, auch spirituell, ohne ihnen zu nahe zu kommen.
So habe ich für das Labyrinth vor Ostern
eine Andachtssäule gebaut. Zunächst einmal
rustikal, aber effektiv. Oben findet sich wöchentlich eine kleine Andacht/Besinnung und darunter kann der Besucher diese auch als Kopie
finden und mitnehmen. Mit den Texten, die ich
Seite 8

„Worte der Hoffnung“ getauft habe, wechseln
wir uns ab. Reiner Rohloff hat zusätzlich ein virtuelles Format entwickelt, die „Klostergedanken“.
Wie ein Minikamerateam nahmen wir verschiedene Sequenzen im und am Kloster auf, die
Reiner Rohloff dann geschnitten und, abrufbar
über die Klosterhomepage, ins Netz gestellt hat.
Da wird er am Ball bleiben. Auch an den OnlineVideoandachten der Grafschafter Nachrichten
sind wir beteiligt. Ein inzwischen beliebtes Format, das vermutlich die Coronakrise überdauern
wird. Aber auch an die jüngeren Generationen
haben wir gedacht. Denn manche Familie,
der die Decke auf den Kopf fällt, radelt mal eben
zum Kloster hinaus. Stephanie van de Loo hat
eine Rallye rund ums Kloster für Vorschulkinder
und erste Grundschüler entwickelt. Ich habe das
Projekt um eine Rallye für ältere Jugendliche
ergänzt. Abrufbar sind die „Self to go Rallies“
über die Klosterseite. Ansonsten planen wir, mit
den notwendigen Einschränkungen, gerade
das neue Halbjahresprogramm irgendwie „ins
Blaue“ hinein. Ein merkwürdiges Gefühl im
Innern haben wir schon, aber wir haben auch
die feste Überzeugung, dass mit Hilfe der Grafschafter hier bald wieder Fußgetrappel im
Kreuzgang zu hören sein wird und ein herzhafter
Bratengeruch aus der Klosterküche in der Nase
kitzelt. Bleiben Sie behütet! Wir sehen uns!
Für die Studienleitung
Ulrich Hirndorf
Andachtssäule mit wöchentlichem Besinnungstext

Gebet

Erzähle uns Gott vom Anfang der Welt
wie Du die Sterne geboren hast
in wildem Tanz und verwoben die Menschen
mit Himmel und Erde
Flüstere Deine silbernen Träume
in unsere müden Alltagsohren
Erzähle uns Deine Geschichten ganz neu
vom Suchen und Finden vom Ernten und Teilen
vom gelobten Land hinter der Zeit
Deine Wahrheit zeichne uns ins zerrissene Herz
Sprich Deine Liebe in unsere Einsamkeit Gott
und Deine Treue in unser ängstliches Leben
Schenke uns Gott Deinen luftigen Segen

C a r o l a M o o s b a c h , „ H i m m e l s s p u r e n . G e b e t e d u r c h J a h r u n d Ta g “
Neukirchener Verlagshaus , 2001, S . 53
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Wir danken für freundliche Unterstützung:

Ihr Geldvermögen
verliert seinen Wert –
schützen Sie es!
Im Mitgliederdialog finden wir
gemeinsam die
richtige Lösung für Sie.

Ihr Geldvermögen erhalten
und gestalten.
Grafschafter
Volksbank eG

ie
hen S
S p re c
m
i t I h re
m
t
z
t
je
er !
b e ra t
n
e
d
n
Ku

n
Helma und Dr. Gerd Uffelmann
Apotheker für Naturheilverfahren
und Homöopathie
Postdamm 1, 48527 Nordhorn
Telefon (0 59 21) 1 39 36
www.apothekeampostdamm.de

Wir sind natürlich
für Sie da!
WIR PRÄGEN STADTBILDER.
SEIT 1888.

Apotheke
am Postdamm
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e i n e n T i n ba r e n S i e
e r min
mit un
s!

Tel. 0
594292100
Beratu
ng
und
auch v Bemusterung
or O r t
,
.

Neuenhauser Straße 82
49843 Uelsen-Lemke
www.deppe-backstein.de

GRAFSCHAFT HÄLT

ZUSAMMEN

helfen heißt

echt-grafschaft.de
Gutscheine für Heimathelden

Jetzt sichern

DEIN LIEBLINGSGESCHÄFT
BRAUCHT DICH JETZT!
r auf echt-grafschaft.de Gutscheine kaufen und Existenzen retten
r damit du auch nach der Krise regional kaufen kannst
r rund 100 Geschäfte zur Auswahl
Weitere Infos für Händler unter gn.media@gn-online.de

echt-grafschaft.de

Kreissparkasse
Grafschaft Bentheim zu Nordhorn

